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Ueber Lichen simplex chronicus. 
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Dr. Bernhard Mareuse, 
Assistenzarzt .  

(Hiezu Tar. XVII u. XVIII.) 

Das Krankheitsbild des Lichen simpl, chron, ist yon den 
Autoren der verschiedenen dermatologischen Schulen so ver- 
schieden beurtheilt worden, dass es schwierig ist, iiber diesen 
Gegenstand Klarheit zu gewinnen. Ob die Krankheit geniigend 
charakterisirt ist, um als selbst~ndige Form zu gelten (Br o c q), 
ob sic besser dem chronischen Eczem (K a p o s i), dem Lichen 
planus (V i d a 1, T o m m a s o 1 i), oder der Prurigo ( T o u t o n )  
untergeordnet oder zugesellt werden muss, ist heute noch nicht 
entschieden und ebenso sind die Meinungen iiber die Nomen- 
clatur getheilt. So erscheint es nothwendig, um auf fcstem 
Grunde zu arbeiten, vor der Darlegung klinischer und histo- 
logischer Details die theoretischen Fragen an der Hand der 
iilteren Arbeiten zu erSrtern. 

Von den franzSsischen Autoren hat E. V i d a l  (1) im 
Jahre 1886 in seiner Arbeit ,,Lichen, prurigo, strophulus" eine 
Kl~rung der Ansichten herbeizufiil~ren gesucht. Seine historischen 
Mittheihngen zeigen, in wie verschiedener und in wie compli- 
cirter Weise die drei genannten Krankheitsgruppen yon den 
~lteren Forschern, W i l l a n  und B a t e m a n ,  H a r d y ,  Ca- 
z e n a v e, D e v e r g i e, B a z i n eingetheilt worden sind. Ohne 
darauf n~iher einzugehen, ist doch]hervorzuheben, dass alle erw~hn- 
ten Autoren eine oder mehrere ihrer  Lichengruppen als Lichen 
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c ircumseriptus,  einige mit  dem Zusatz des Wortes  s implex be-  

ze ichnen und  dami t  in der  Tha t  die V i d a F s c h e  Form des 

Lichen simpl, chron, circumscr,  meinen  
So gibt H a r d y  (3) eine genaue Beschreibung der Plaques des 

V i d al'schen Lichen, den er als ,Lichen eirconscrit s bezeichnet und 
auch aus den Arbeiten Brocq ' s  und Jacquet~s  (6) geht hervor, dass die 
Krankheit den ~lteren Autoren ( C a z e n a v e  [4], C h a u s i t  [5]) in 
Frankreich genau bekannt war und dass das Wort ,Lichen s gerade fiir diese 
Affection Verwendet wurde. Dureh H ebra ' s  uad W ii:son's Beschreibung 
des Lichen ruber und des Lichen planus wurde, wie Br  o c q sehreibt, 
die ,alte Gruppe der Lichenarten zerstSrt% Die so entstaudenen Diffe- 
renzen auszugleichen und die neu geschaffenen Krankheitsformen in die 
alten Eintheilungen aufzunehmen, versucht V i d a 1 in der genannten Arheit. 
Aber trotz seiner Absicht zu vereinfaehen und zu kl~ren, stellt er ein 
recht complicirtes System yon Lichen auf, das zwar keineswegs atlge- 
meine Billigung gefunden hat~ jedoch dureh die Erl~uterung und Neben- 
einanderstellung der verschiedenen Nomenclaturen von Interesse ist. 

So wird aus den eigenen Ausfiihrungen Vida l ' s  klar, dass sein 
Lich. polymorphe mitis im wesentlichen chronische Gewerbeeezeme um- 
fasst 7 sein Lichen poiymorphe ferox der Prurigo Hebrae entspricht, w~h- 
rend die Bezeichnung Lichen simplex als Gegensatz zum Lichen poly- 
morphe wiederum ganz differenten Krankheitsformen beigelegt wird. 
Unter ihnen ist die Gruppe ,Lichen simplex chron, partiel", die alles 
das umfasst~ was andere franzSsische Autoren als ,Lichen simpl, chron. 
Lichen circouserit, perpendiculaire, gyratus, du cou, du podex, des parties 
g~aitales" bezeichnet haben, yon den fremden Dermatologen nach V i d al~s 
Worten als ,variet~it des Eczems ~' betrachtet worden. 

Als Lichen simpl, chron, g~ngral bezeichnet V i d a l  Formen, die 
sowohl der Prurigo mitis wie der Prurigo ferox entsprechen~ sein Lichen 
simplex acuius endlich ist durch T o m m a s o 1 i (21), B r o e q, N e is  s er  
als e~ne mi t  der Prurigo Hebrae in eine gemeinsame Gruppe einzuord- 
nende Krankheit sui generis anerkannt worden. T o mm a s o l i  (91) stellt 
hie als ,Prurigo temporanea und antitoxica" neben den auf dauernder 
,Diathese" beruhenden und chronischen Prurigo Hebrae. Mit dem Lichen 
simplex, chronic: cirenmscriptus haben also diese Formen niehts zu thun 
Yon ibm gibt V i d a I eine kurze und treffende Darstellung der objeetiven 
Ver~nderungen~ ohne sonderlichen Werth auf die Aetiologie zu legen, bei 
der er nur kurz erwi~hnt, dass oft bronchitische und asthmatische Per- 
sonen befallen werden. Auch spiiter (2) stimmt er den Ausfiihrungen B r o c q~s 
fiber die ncrvSse Aetiologie nur soweit zu, dass er den Lichen 
simpl, chron, mit dem Lichen rub. zugleich als Neurodermitls erkl~irt 
wissen will. 

Ganz im Rahmen des Vi d a l'schen Systems bewegen sich urspriinglich 
B r o c q und J a C q uet. Aus ihrer grSsseren Arbeit ,Zur GesChichte der Neuro= 
dermitiden" (6) ergibt sieh ein klares Bild des Lichen simpl, chron, cir- 
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cumscript., das hier auf Grund einer Reihe genau beschriebener und er- 
5rterter F~lle entworfen, sp~iter noch eiumal yon B r o c q in seinem 
Traitcment des maladies de la peau (7) beschriebcn wird. Es handelt 
sich nach diesen Darstellungen in den typischen F~llen der  Kraukheit 
um stark juckende, trockene, bestimmt loca]isirte Plaques verdickter, 
hyperpigmentirter, mehr oder minder regclm~ssig gefelderter, oftmals 
leieht schuppender Haut, die durch Zusammenfliessen kleiner KnStehen 
entstehen. In der Umgebung der eigentliehen Plaque finden sich noch 
isolirte KnStehen, die Falten der Haut sind bier etwas s toker  ausgepr~igt, 
die Hautfarbe ist hellbraunroth und wird yon B r o c  q widerholt mit dem 
,cafe au lair" vergliehen; zu ~usserst endlich liegt zuweilen eine dritte 
leicht hyperpigmentirte Zone, in der manchmal gleiehfalls schon feinste 
KnStehen vereinzelt sichtbar werden. 

Der Typus, der in gleichm~issiger und vollst~indiger Ausbildung 
selten ist, besteht also aus drei concentrischen Zonen, welche sieh durch 
den Grad ihrer Ver~nderungen unterscheiden, ineinander iibergehen und 
sieh auch im einzelnen Falre auseinander entwiekeln. Am l~ngsten naeh 
der Heilung bleibt eine briiunliche Farbe bestehen. Durch ungleieh- 
m~ssige Riickbildung der centralen~ die eigentliche Plaque darstellenden 
Zone kSnnen an ihrer Ste]le wieder KnStehen entstehen und so werden 
die Krankheitsformen, bei denen eine wohlausgebildete centrale Plaque 
fehlt, als Anfangs- oder als Rfickbildungsstadien gedeutet, geinesfalls ist 
eine Ausbildung aller drei Zonen Postulat fiir die Diagnose. 

Die Farbe der einzelnen Zonen, die Seh~rfe ihrer Begrenzung, 
der Grad der Hautverdickung h~ingen yon dem Alter der Krankheit ab 
und yon ihrer Tendenz, sich auszubreiten oder stillzustehen. An Stellen 
mit st~irkerer Transspiration zeigt die centrale Plaque keine Schfippchen- 
auflagcrung, anderw~rts~ so namentlich bei Localisation an den Hand- 
gelenken, finden sich derbere Hornmassen auf ihr. Werden die Schiippehen 
abgekratzt, so erscheint hie das fiir Psoriasis charakteristische, gl~nzende 
H~u~chen. Die kleinen KnStchen der ~usseren und mittleren Zone sitzen 
zwisehen den Haarfollikeln, das ]?laumhaar entspringt, wie B r o c q und 
J a c q u e t in ihrem Fall u  hervorheben, aus den Furchen zwischen den 
KnStchen. Von den Elementen des Lichen ruber (H e b r a )  od. Lichen 
plan. (W i l  s o n) unterscheidet sich das Lichen simplex-KnStchen durch 
seine hellere Farbe und seinen geringeren Glanz, aueh fehlt ibm die 
,Sch~rfe der Umrisse". Sp~iter in den ,nouvelles notes sur les lich~ni' 
ficat." fiihrt B ro  c q aus, dass ,die Lichen ruber-KnStchen yon einem 
sch~irferen Rothgelb (rouge jaun~tre) mehr gewSlbt, voller (plus turgides) 
viel besser begrenzt sind" und ziemlich sehnell im Verlaufe der Krankheit 
eiuen grSaseren Ums erreichen, l) 

') 1)as Wort ,papule" habe ich hier stets mit ,,KnStchen" iiber- 
setzt, da wir mit dem Worte ,Papel" die Vorstellung grSsserer und auch 
flacherer Bildungen verbinden, w~ihrend hier Elemente , v o n d e r  GrSsse 
eines iNadelstichs bis zum Umfange eines kleinen Stecknadelkopfes" 
gemeint sind. 
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Als Pr~dilectlonsstellen werden yon B r o c q  in Seinem ,,Trait. d. 
malad, de la peau" aufgefiihrt : ~Hals, Leistengegend, innerer und oberer 
Abschnltt der  Schenkel, rima ani, Handgelenke, unterer Theil der Vorder- 
fltche der Unterarme, axillae, Kniekehlen, Handteller, Fusssohlen, Lenden- 
gegend, endlieh die Kopfhaut ~. Nachzutrsgen w~re die sparer in den 
B r o e q~schen Fiillen mehrmals beiallene Elleubogengegend. Am h~ufig- 
sten ergriffen ist die Innenseite der 0berschenkel und hervorzuheben ist 
wegen der Unterscheidung yon Prurigo Hebrae, dass such die Kniekehlen 
ein Lieblingssitz der Affection sind. Der Verlauf der Krankheit ist, wig 
das durch den V i d a rschen l~amen zum Ausdruck kommt, schleppend, 
such besteht Neigung zu Recidiven am erstbefallenen wie an neuen Orten, 

Die yon dem Leiden befallenen Individuen sind in den F~llen 
B rocq ' s  und J a q u e t's h~iufig nerv6s. Dabei handelt es sich entweder 
um Neurasthenic, oder um Hysterie, auch nervSser Husten und asthma- 
tische and bronchitisehe Beschwerden werden ebenso wie bei V i d a l 
aufgefiihrt. Einige Male gingen dem Ausbruche des Leidens heftige de- 
primirende Gemiithsbewegungen voran. In vereinzelten F~llen wurde ein 
alterairendes Auftreten der Plaques an verschiedenen KSrpers~ellen, sowie 
ein alternirendes Auftreten der Hautaffeetion mit allgemeineu nervSsen 
oder inneren Krankbeitszust~nden beobachtet. In einzelnen dei" yon 
B r o c q and J a c:q u e t  aufgefiihrten F~lle ging der Juckreiz dem Auf- 
treten der ttautver~nderungen voraus. 

Auf Grund dieser Thatsachen haben B r o c q (6--8) und J a c q u e t 
(7) die Theorie yore nerv5sen Urspruug des Lichen simpl, chron, aufge- 
ste|lt, die im Folgenden des n~heren er5rtert werden soll. 

Es wird behauptet, dass der Juckreiz stets das Prlm~ire im Kraak- 

heitsbilde sei, dass die Ver~nderungen au der Haut, die B ro  c q als 
~Lich~nification primitive', sparer als ,Lich~nification pure" zusammen~ 
fasst, erst durch das Kratzen erzeugt werden und dass die Ursache der 
Krankheit in StSrungen auf dem Gebiete des Nervensystems liegt. 

Deshalb nennt B r o cq  sp~iter (8 u. 9) die Krankheit ,Neuro- 
dermitis chronica circumscripta". Ursprfinglich dient dieses Wort nur als 
Erkl~rung ffir die yon Bro  cq und J a c q u e t  beibehaltene historische Be- 
zeichnung ~Lichen simpl, chron, circumscr." und ist Sammelname fiir 
verschiedcne Hautkrankheiten mit nervSser Aetiologie. Zur Begriindung 
dieser Aenderang schreibt B r o c q  (9), dass ,bei dem gegenw~rtigen 
Stande der dermatologischen Nomenclatur man nicht mehr dem Lich. 
simpl, chron, deu I~amen Lichen lassen kann, da man ihn nicht in die 
urspriinglich und yon Anfang an knStchenfSrmigen Affectionen ein- 
reihen kann". 

T r o t z d e m  ich reich der  Ansicht  yon der  se lbs t~ndigen 

Ste]hmg des Lichen simpl, chron,  vol ls t~ndig anschliesse,  so 

kann ich nach dieser  Rich tung  den  Ausf i ihrungen B r o c Cl'S und  

J a c q u e t ' s  nicht  folgen. 
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Was die Priorit~it des Juckreizes betrifft, so hat B r o c q: 
in einem Falle (9) (Fall 1) die Entstehung einer typischen 
Lichen simpl.-Plaque an einer ~orher sicher unvers 
aber schon heftig juckenden Stelle im Verlaufe yon 4 Wochen 
beobachtet. Ira Allgemeinen l~sst sich diese Frage nur unsicher, 
n~mlich aus der Anamnese beantworten. Aber gesetzt auch 
tier Pruritus w~re in allen Fiillen das erste Krankheitssymptom: 
so w~re damit der Satz: ,nicht das Exanthem machtl das 
Jucken~ sondern das Jucken macht das Exanthem" noch keines- 
wegs bewiesen. Denn da viele Meuschen mit Pruritus kratzen 
und dennoch keinen Lichen simpl, chron, bekommen, so miissen 
B r o c q und J a q u e t selbst ausser dem Pruritus eine beson- 
dere Predisposition zur Lichenification annehmen. Hier miissen 
unbekannte, noch nicht nachweisbare Ver~inderungen in den 
das trophische und vasomotorische Gleichgewicht regelnden 
Nerven aushelfen, Ver~nderungen, die ~on anderen Autoren bei 
ganz anderen Krankheiten in gleicher Weise vermuthet werden, 
so yon N e i s  s e r  (32) unter vielem anderen zur Erkl~rung 
der Chronicit~t des Eczems bei gewissen Menschen mit aufge- 
fiihrt werden. 

Dass Bedeckung mit indifferenten Pflastern, die ein Kratzen 
verhindern sollen, beim Lich. simpl, chron, hilft, beweist nichts 
fiir die ~tiologische Bedeutung des Kratzens. Diese Pilaster 
sind nach B r o  c q  (6) fiir den Pat. eine ,,Protection", ein 
Schutz vor dem Kratzen. 13elm gewShnlichen Pruritus helfen 
sie nichts. Die Patienten kratzen welter. Daraus muss man, 
~ie ich glaube, schliessen, dass auch beim Lichen simpl, chron. 
die Patienten nicht durch Pilaster sich am Kratzen hindern 
liessen, wenn nicht der Juckreiz mit der Riickbildung der 
objectiven Ver~nderungen an der Haut unter dem Pilaster 
nachliesse. Weshalb er hier nachlKsst, dort nicht, ist ebenso- 
wenig zu erkl/iren, wie weshalb die Plaques sich zuriickbilden. 
(Vielleieht kommt eine Druckwirkung oder der Abschluss der 
Luft in Betracht.) Keinesfalls kann man aber behaupten: Zu- 
erst 1Ksst der Juckreiz und das Kratzen nach und dann bilden 
sich die Plaques zuriick. Denn nichts spricht dagegen, dass 
sich zuerst die Plaques zuriickbilden, und dass dadurch der 
Juckreiz aufhSrt. Und will man iiberhaupt sich mit Erkl~rungen 
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befassen, so ist es natiirlicher, Symptome aus Ver~nderungen 
als Ver~inderungen aus Symptomen zu erkl~ren. 

Die Lichenification ist also nicht durch den Pruritus er- 
kl~rt, auch wenn der Pruritus ihr stets vorangeht, so wie die 
Allgemeinsymptome im Incubationsstadium yon Infectionskrank- 
heiten dem Ausbruche des Fiebers oder des Exanthems voran- 
gehen, ohne dass man die einen Erscheinungen durch die an- 
deren erkl~iren kSnnte. 

Dasselbe gilt fiir die nervSse Aetiologie im ganzen. Ob 
allgemein nervSse StSrungen dem Ausbruche des Lichen simpl. 
vorangingen~ oder sich erst als Folgen des Juckreizes aus- 
bildeten, kann wiederum meist nur unvollkommen, n~mlich 
anamnestisch bewiesen werden. Trotz der grossen H~ufigkeit 
solcher StSrungen gibt es aber F~lle, die ganz den objectiven 
Befund des Lichen simpl, chron, darbieten, ohne dass etwas 
yon Nervosit~t nachweisbar w~ire, wenn man auch diesen Begriff 
ebensoweit fasst wie B r o c q und J a c q u e t. 

Was sonst fiir die neuropathische Aetiologie dieser und 
anderer Hautkrankheiten angefiihrt wird: Anorduung der Erup- 
tionen im Verlaufe yon ~Nervenst~mmen (9, 14, 20) oder umge- 
kehrt im Verlaufe yon V o g t'schen Grenzlinien (12, 13) oder 
auch nur Uebereinstimmung des grSssten Durchmessers yon 
Plaques mit dem Verlaufe yon Nervenst~mmen (6) ist wenig 
iiberzeugend und beim Lichen simpl, immer nur fiir vereinzelte 
F~lle behauptet worden. Daher schre~bt B r o c q (9) schliesslich 
selbst, dass man derartige Anordnungen gar nieht erwarten 
kann, ,wenn es sich um Kraakheiten handelt, die auf dem 
cerebrospinalen System beruhen ~. Auch die Verdickung des Pe- 
rineuriums, die B r o c q  und J a q u e t  (6) in dem yon ihnen 
histologisch untersuchten Falle an einem Nervenquerschnitt 
fanden, beweist nichts, da derartige grSbere Ver~nderungen 
nicht als primer, als Ursachen, sondern viel besser als seeund~r, 
als Theilerscheinungen der Dermatitis aufzufassen sind. Ueber- 
dies sind, wie N e i s s e r in seinem Bericht fiber Pathologie 
des Eczems (32) schreibt, bei ganz verschiedenen Hautkrank- 
heiten so gleichartige Nervenver~nderungen gefunden worden, 
dass darauf keine ~tiologische Theorie aufzubauen ist. 
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Die Anordnung in Plaques nnd das Auftreten an sym- 
metrischen KSrperstellen ist bei ganz verschiedenen Haut- 
krankheiten hiiufig und letzteres fehlt umgekehrt bei einer 
ziemlich allgemein auf die Nerven bezogenen Hautkrankheit, 
dem Herpes zoster, in der Regel. 

Die Combination mit asthmatisehen und bronchitischen 
Beschwerden ist bei ganz versehiedeneu Hautkrankheiten be- 
obachtet worden und wurde auch, wie mir Herr Dr. O. R o- 
s e n t h  a l mittheilt, yon diesem bei typisehen Eczemen und 
bei einfachem Pruritus constatirt. 

Yorhergehen yon Nervendepressionen ist auch bei auderen 
Hautkrankheiten beobachtet, so yon C o l e o t t  F o x  (17) zur Stiitze 
einer Theorie des neurotischen Ursprungs des Lichen planus 
angefiihrt worden. 

Kurz, was einen solchen Ursprung flit den Lichen simplex 
chron, beweisen soll, ist weder stichhaltig noch immer nach- 
weisbar 7 noch eine Eigenthiimlichkeit der V i d a l'schen Krank- 
heit. Daher scheint mir in Uebereinstimmung mit meinem 
Chef Herrn Dr. O. R o s e n t h a l  (39) kein Grund vorzuliegen~ 
gerade den Lichen simpl, chron, als Neurodermitis zu bezeich- 
hen. Lichen simpl, chron, ist der historisch und klinisch be- 
grfindete Name, der auf dem fiir die Diagnose massgebenden 
Krankheitsbild beruht; Neurodermitis chronica ist ein Begriff, 
der eine in facto noch nicht gesieherte Kenntniss der Aetiologie 
pri~sum~rt. Der unterschiedliche Gebraueh der Worte ,Ndvro- 
dermie" und ,N~vrodermite" endlich wird kaum in die allge- 
meine dermatologische Nomenclatur Eingang fiuden. 

Trotzdem bleibt es das unzweifelhafte Verdienst B r o c q's, 
durch seine ausfiihrlich gegebenen Krankengeschichten und Be- 
funde die Nachpriifung ermSglicht und ein so klares Bild yore 
Lichen simpl, chron, circumscriptus entworfen zu haben, dass, 
wer die B r o c q'schen Arbeiten liest~ leicht die Diagnose der 
Krankheit stellen kann. 

Schwieriger in dieser Beziehung und auch seltener sind 
die Fiille yon Lichen simpl, chron, mit universeller Verbreitung, 
yon B r o c q (7, 8. 9) als Neurodermitis chron, universalis be- 
schrieben. In diesen F~llen herrschen die isolirten Lichen 
simplex-KnStchen vor, Plaques werden nur an wenigen Stellen 
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und oft nur rudiment~r ausgebildet, die nahe Beziehung zu der 
circumscripten Form ergibt sich aus dem Verlaufe, den subjec- 
tiven Symptomen und vor allem aus der Art der KnStchen. 
Auch hier war in einigen der F~!le ~ B r p c q's die Pr~oeden z 
des Juckreizes nachweisbar; die neuropathische Aetiologie wird 
fiir diese Fiille in derselben Weise wie fiir die circumscripten 
behauptet, jedoch nicht besser al~ fiir letztere bewiesen. 

Von deutschen Autoren hat gauz im Sinne Brocq~s T o u t o n  
(11) die Frage des Lichen simpl, chron, bebandelt. Er  beschreibt ausser 
mehreren typischen F~illen mit  circumscripten Plaques einen mit  strich. 
fSrmiger Localisation in einer Vogt !schcn  Grenz]inie, sowle einen dem 
Prurigo sehr nahe stehenden Fall mit universeller Ausbreitung. Er  de- 
i~nirt die Krankheit als ,Pruri tus localis mit consecutiver Verdickung 
der Haut u (Lichenification) und hMt sic der Prurigo Hebrae am niichsten 
verwandt. ,Das Hinzutreten anderer Kratzwirkungen, eines Kratzeczems 
und besonders einer Eiterbakterieninfection ist ~, wie er ausffihrt mid wie 
auch schon B r o c q  und J a q u e t  (6) durch ihren Fall  X dargelegt 
batten, ,unwesentlieh." 

Ffir die Trennung des Lichen chron, yore chronischen Eczem be- 
zieht ~ich T o u t o n auf die N e is  s e r'sehe Definition des Eczems. Diese 
ganze Frage soll welter unten erSrtert werden. Mit Recht fiihrt T o u t o n 
zur Differentialdiagnose gegenfiber tier Prurigo an, dass Leistenbeugen 
und Kniekehlen Pr~dilectionsstel]en des Lichen I simpl, chron, sind. Wenu 
er abet eine atypische, im sp~iteren Lebensalter auftretendo und noeh 
dazu ungew5hnlich localisirte Form yon Prurigo anerkennti bei der das 
klare Bild Hebras also vSllig verwischt ist, so k5nnte eine Grenze dieser 
Form gegen den universellen Lich. simpl, chr. kaum mehr gezogen 
werden, die Differentialdiagnose wiirde nur nnch auf dem unsicheren 
Kriterium der GrSsse der Kn5tchen beruhen. Solche atypisehen Prurigo- 
f~lle werden, wie ich glaube, racist als Lichen simpl, chron, mit  uni- 
verseller Verbreitung zu betrachten scin. 

Was die yon T o u t o n hervorgehobene Localisation in den Y o g  t-  
schen Grenzlinien betrifft, so haben nach Vi  d a 1 (2) aueh sehon die ~tlteren 
franzSsischen Autoren strichfSrmige Ausbreitungen als Lichen perpen- 
dicularis besehrieben, die hierher gehSren. 

Der in Graz von T o u t o n (12 u. 13) vorgebrachte Fall mit dieser 
Localisation ist yon J a d a s s o h n und yon G a 1 e w s k y in der Diagnose 
bezweifelt und ffir einen Naevus linearis angesprochen worden. Hervor- 
zuheben i s t  hier, dass eine Localisation in den V o g t 'schen Grenzlinien 
nlcht nur bei ~Naevis, sondern auch bei anderen Hautkrankheiten (Lichen 
ruber [14], Psoriasis [I5]) beschrieben worden ist und dass diese Locali- 
sation an sich nicht gegen die Dmgnose Lichen simpl, chron, zu ver-  
werthen ist. 
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B u s e h k e t16) hat  einen ebenso loealisir~en Fall  yon Lichen  chron .  
(V id  a l )  i898 demoastr i r t  uud bei der  Discussion dieses Falles warde von  
L e d e r m  a n n die Sohwierigkeit  dec Differentialdiaguo~e gegeniiber dem 
Lichen ruber  be tont ,  der die gleiche Ausbrei tung zeigen k a n n  und sich 
dann  nur  dureh die Art yon evcntael l  daneben auftreteaclea Eiuz~lknSt~hen 
unterscheiden l~sst. Geht man allerdings veto Typus der  Lichen sirapl.- 
Plaques aus, wie ihn B r o c q uud J a e q u e t urspriingllch gezeiehnet  hubert, 
so sind diese strichfSrmigen Anordnungen davon doch recht  verschieden 
und kSnnen nur  als besondere Abar t  gelten. 

Ein  Beweis ffir die neuropathische Aetiologie des Lichen s i m p l  
chron, aber ist diese Loealisation einzelner Fiille koinesfalls. 

S c h w i m m e r, der die Krankhei t  in einem Falle als Neuro.termit is  
papulosa pigmentosa (19), bei zwei anderen F/illen [20) schleehthin als 
lgeurodermitis papulosa bezeiehnet,  besohreibt  s tr iehf6rmige Anordnungea  
der  KnStchen, die in den beiden letzten seiner F~lle dem Verlaufe be-  
s t immter  Hautnerven folgen. E r  n immt  diese Anordnung als Postula t  (20) 
in seine Definition der Krankheit ,  fiber dcren nerv5se Natur er B r o c q's 
Ansichten theilt .  Trotzdem also hier  n icht  V og t 'sche Grenzlinien,  sondern 
gerade lgervenbahnen den str ichfSrmigen Ausbrei tungen ent.~prechen, 
wird auch diese Beziehung als Beweis einer neuropath isehen  Aetiologie 
betrachtet .  

T o m m  a s o 1 i (22) ha t  den Lichen simpl, chron, als ,wohlcharak-  
terisir te und selbst~ndige Affection" auerkannt ,  die er wie Vidal , i n  tier 
Lichengruppe neben dem wahren Lichen Wilsonii belassen" will. ,,Die 
Bezeichnung Pseudolichen simpl." gab er ihm , in  der  Absicht,  innerha lb  
der  Liehengruppe eine neue Famil ie  zu erschliessen", die ausser der  
V i d a l 'schen Fo rm kiinftig noeh andere , ,Varic t~en" umfassen sell. 

lgeue Krankheitsfglle hat  T a b a r t  (23) im Sinnc B r o c q ' s  be-  
schrieben, seine Arbei t  ist mir  leider n icht  zug~nglich gewesen. Ein  ein- 
zelner Fall  mi t  Localisation am Scrotum, Anus sowie der  einen Axil la  
und mi t  secundiirer Ausbildung einer Pseudoelephantiasis des Scrotums 
ist yon G a s t o n (24) beschrieben worden. 

Ueber einen einzelnen yon D a n l o  s (25) vorgestel l ten Fall  yon 
,Lich.  simpl, circumscript,  ohne Lichenificationen" war kein n~herer  Be- 
r ich t  zu erlangen. 

Dass die Krankhei t  objeet iv veto Lichen ruber  zu unterscheiden 
ist, geht  aus einer Anzahl yon verschiedenen Autoren verSffentl ichter  
Fi~lle hervor, bei denen neben einem Lichen sirapl, chron, an  demselben 
Menschen ein Lichen rnher  diagnost ic ir t  wurde. 

v. D f i r  i n g (26) erz~ihlt in einem seiner Briefe yon einem solchen 
Fall% der  ihm in Paris gezeigt wurde und bei dem in der  l inken U n t e r -  
bauchgegend Lichen planus-KnStehen bestandeu, an den Oberschenkeln  
und an der einen Kniekehle aber die Veriinderungen~ die naeh Y i d a 1 
einen Lichen simpi., nach v. D fi r i n g's damaliger  Ansicht  ein chro-  
nisches Eezem bildeten. 
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W e 1 a n d e r (27) hat elne interessante Krankheitsgeschichte mit- 
getheilt, in der u Lich. rub. plan. und ,Neurodermltis ~ chron. 
circumscripta nebeneinander figuriren. Alle drei Krankheiten entstehen 
binnen 18 Monafen bei einem frfiher gesunden Manne, der nach einem 
lebensgefiihrlichen Unfall allgemeine NervositRt acquirirt  hatte , a l le  drei 
~erden  auf diese Nervositi~t als Aetiologie bezogen, wieder ein Beweis, 
class man, die Berechtigung einer! solehen Annahme in einzelnen FRnen 
zugegeben, doch nicht gerade den Lichen simpl, chron, herausgreifen und 
Neurodermitis nennen darf. 

Ein yon G a u c h e r und B a r b e (28) demonstrirter Fall,  der ein 
~fait de passage" zwischen Lichen simplex und planus darstellen soll, 
erseheint in der Diagnose zweifelhaft. 

J a d  a s  so  h n  (29)~ der ausser den eben aufgefiihrten noch auf 
weitere F~lle gleichzeitigeu Vorkommens beider Krankheiten weist, t he i r  
einen Fall  mit, bei dem neben einer seit Jahren am Scrotum localisirten 
~Ndvrodermite chron, circonscrit" sich ein Lichen plan. entwickelte. Der- 
artige Diagnosen sind naturgemRss nur durch eine deutliehe Versehie- 
denheit des cutanen Krankheitsbildes mSglich. 

Was die Localisation betrifft, so ist diese ebenfalls helm Lichen 
chron, eine andere als beim Lichen ruber~ insbesondere ist die bei letz- 
terem beschriebene und nicht so seltene Betheiligung der Mundschleim- 
haut an der Bildung yon KnStehen in den Lichen simplex-Fiillen nirgends 
erw~ihnt und auch, wie mir Herr Dr. O. R o s e n t h a 1 mittheilt, yon ihm 
selbst in diesen Fiillen nie beobachtet worden. 

Gr6ssere differentialdiagnostische Schwierigkelt bietet die Tren- 
hung der Krankheit yore Eczem sowohl in theoretischer wie in prak-' 
tischer Beziehung. 

K a p o s i hat in einer Bemerkung, die er dem im ganzen B r o c q's 
Ausfiihrungen bilhgenden Referate v. D fi r i n g s (10) folgen 1Rsst, seine 
Ansicht in dieser Frage dahin ausgesprochen, dass schon He  b r a ,ira J. 
1844 in seiner grundlegenden Arbeit fiber Scabies die Lehre aufge- 
stent hat, dass dutch Kratzen allein, also bei jeder Art  von Jucken, das 
zu Kratzen Anlass gibt, Eczem aller m6gliehen Formen hervorgerufen 
wird"; ,Frei l ich" so f~ihrt er fort, , is t  der Ausdruck s ,Kratzen ruff 
Eczem hervor"" viel simpler als Lichenification nnd Eczematisation und 
alle die yon B r o c q aufgestellten". 

Demnaeh h~lt also K a p o s i an der Zugeh6rigkeit der yon B r o c  q 
beschriebenen F~ille zum Eczem lest. 

N e i s s e r (30) schliesst den Lichen simpl, chron V i d a l~s zugleich 
mlt  dem Lich. pol~morph, mit. desselben Autors yon den Lichenerkran- 
kungen aus und begrfindet dies in seiner These X mit  den Worten:  
~Beides sind meist papul6s beginnende, racist confluirende, leicht ecze- 
matSs werdende stark juckende Dermatitisherde, die am besten als 
eigene Gruppe in die Eczemclasse einzuordnen sind." Damit ist als0 eine 
gewisse Selbst~ndigkeit des Lichen simpl, chron, zugestanden. 
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Gegeniiber der Auffassung der ZugehSrigkeit des Lichen simpl, chr. 
zum Eezem ffihren V i d a l, B r o c q und J a c q u e t an, dass beim Lichen 
simpl, chron, keine Bl~schen gebildet werden und dass kein N~ssen auf- 
tritt ,  trotz ~usserst chronischen Verlaufes mit  acuten Schi~ben, fort- 
dauernden Kratzens und trotzdem die Krankheit oft aa Stellen localisirt 
ist, die ffir n~ssende Hautentziindungen pr~disponirt sind, so am Scrotum, 
den Inguinalfalten~ tier Analfurche, den Innenseiten der 0berschenkel u. s.w. 

Diese AusfShrungen erscheinen richtig, eine n~herc Betrachtung 
der yon verschiedenen deutschen Autoren gegebenen Darstellungen des 
Eczems beweist~ dass sich der Lichen simpl, chron., trotzdem namentlich 
seine circumscripte Form friiher meist zum Eczem gerechnet wurde, yore 
Typus dieser Krankheit wesentlich unterscheidet. 

So hebt K a p e  s i (31) bei seiner Darstellung des Eczems yon 
vornherein die Polymorphie hervor, die zwar eine Schwierigkeit bei der 
Diagnose, abet  auch ein Postulat ffir dieselbe ist. Kn5tchen und Papeln 
bleiben, falls sic auftreten, nicht wie beim Lichen scrophulosor, und 
Lichen ruber stationer, sondern sind ,rasch wandelbar", indem sie ent- 
weder ,bald abblassen", oder ,sich zu Bl~schen steigern". Die Ache des 
Processes ist die Bl~schenbildung und das N~ssen und beim chronische~ 
Eczem, ,das wesentlich dieselben Erseheinungen darbietet, wie das acute", 
ist vor allem der Verlauf, die zeitweise Steigerung squameser zu n~s- 
senden und crustSsen Processen charakteristisch. 

Demgegeniiber handelt es sich beim Lichen simpl, chron, um 
trockene Plaques und um persistente KnStchen, die, selbst wenn eimnal 
eine Kratzinfection hinzutritt ,  sich nicht in Bl~schen umwandeln, sondern 
neben den schnell ablaufenden Kratzeffecten bestehen bleiben. 

N e i s  s e r (32), dessert Fassung des Eczembegriffes als eines des- 
quamativen feuchten Catarrhs im wesentlichen der Darstellung H e b r  a's 
und K a p o s i ' s  entspricht, will das ,loca]isirte ehronische Eczem nut 
so lange in dieser Classe" belassen, ,als der in den obersten Hautschichten 
sich abspielende eczematese Vorgang klinisch 5berwiegt iiber die paehy- 
dermatische Infiltration und Hyperplasie des Bindegewebcs", die bei den 
circumseriptcn Formen des Lichen simpl, chron, eine Hauptrolle spielen. 

L e s s e r, der iibrigens den Lichen simpl, chron, anerkennt {39), 
definirt das Eczem (33) als eine ,Entziindung der Haut, welehe zu starker 
Desquamation der Epidermis f~ihrt" und beschreibt auch chronische Eczeme, 
die im squam5sen Stadium verharren und meist , in  zahlreichen, unregel- 
m~ssig zerstreuten kleineren Herden auftreten." 

Dem Lichen simpl, chron, kommt weder diese Art  der Ausbreitung 
zu, noch handelt es sich bei ibm um eine ,starke" im Vordergrunde der 
Erscheinungen stehende Desquamation. 

J a r i s c h  (34), der neben denvon  K a p o s i u n d N e i s s e r  schon 
angegebenen Charakteristiken auf die besondere Art  der Ausbreitung des 
Eczems Gewicht legt und so eine Definition gibt, in die der Lichen simpl. 
keineswegs hineinpasst, schildert die V i d a l 'sche Krankheit kurz und 
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treffend und kommt gleichfaIls zu dem Sehlusse, dass sic jedenfalls vom 
Eczem auszusehliessen ist. Was er zur Begriindung ibres mycotisehen 
Charakters sagt (gfinstige Beeinflussung dureh ungt. contr, scab. and Py- 
"rogallussalben) ist nicht als sieherer Beweis zu betrachten, da ja die 
erwiihnten lYlittel nicht aussehliesslich antiparasit~ire Wirkung besitzen. 

Aueh W o I ff (35) stellt in der yon L e s s e r herausgegebenen Encyklo- 
piidie der Haut- und Gesehlechtskrankheiten den Lichen simpl, circum- 
script, als selbst~indige Krankheitsform dar, die nervSse Aetiologie wird 
als zweifelhaft behandelt. 

Die obigen Darlegungen haben gezeigt, dass es allein auf 
Grund der objectiven Ver~inderungen an der Haut mSglich ist, 
den Lichen simpl, chron, yore Eczem zu trennen. Iq e is  Me r's 
(30) Mahnung, dam ,cuta2Je Krankheitsbild in erster Reihe allen 
Classificirungsversuchen zu Grunde zu legen"~ 1/isSt sich hier 
ohne Schwierigkeit erfiillen. Wie dam umgekehrte Verhalten, 
die iibermEssige Betonung zweifelhafter, ~itiologiseher Gesichts- 
punkte zu einer Verwirrung and Vermischung durchaus diffe- 
renter Formen ffihrt, dam zeigt ein yon J a c q u e t  und M e s -  
n a r d (36) publieirter Fall, der nach den eigenen Worten der 
u auf Grand der objeetiven Ver~inderungen nur als 
chronisches Eczem zu diagnosticiren war. aber deshalb, well 
heredit~ire BelaMtung, Abusus yon hlkohol und Tabak vorlag 
and weft der Jackreiz das erste Symptom der Krankheit  bil- 
dete, als N6vrodermite chronique bezeichnet wurde. Soll N~vro- 
dermite wirklich dasselbe bedeuten, wie Lichen simpl, chron., 
so ist eine solche Benennung einer nEssenden Krankheit un- 
zul~issig. Ist l~vrodermite,  wie urspriinglich, nur Sammelname, 
so Mind einzelne FElle mit ihren allgemein verst~indlichen spe- 
ciellen Namen zu bezeichnen. 

Dutch einigermassen scharfe Fassung der Begriffe des 
Eczems und des Lichen simpl, chron, werden sich derartige 
Vermischungen bet ausgepr~gtem Symptomencomplex leicht ver- 
meiden lassen. GrSssere Schwierigkeiten bietet die Diagnose 
m Einzelfalle dann, wenn auf Grund eines alten Lichen simpl. 

chron, durch Kratzen and Infection beim Kratzen eczem~ihnliche 
Ver~nderungen aufgetreten Mind, Im allgemeinen ist ja  die 
Haut  der an Lichen simpl, chron, leidenden Individuen beson- 
ders widerstandsfahig gegen diese Einwirkungen, sonst miisste 
die Entstehung eines aeuten Kratzeczems die Regel in diesen 
F~illen seth. 
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Immerh in  kommt,  wie schon B r o c q und J a c q u e t be- 
schrieben haben,  die Complicat ion mit  secuntl~iren, eczem- 
ar t igen Veri inderungen bisweilen vor. Es w~re auch nicht  zu 
begreifen, weshalb eine Einimpfung yon E i t e re r regern  beim 
Kra tzen  bier  ohne die gewShnliche Reaction,  d. i. die Bi ldung 
kleiner Pusteln,  Krusten,  Eros ionen oder  auch einmal  yon Furun-  
keln ver laufen sollte. So lunge diese Bi ldungen sich n ich t  nach  
Art  eines Eczems tiber grSssere Fl~chen ausdehnen,  s o n d e r n  
au f  den Ort  der  Infection beschr~nkt  bleiben, gel ten sie besser  
als secund~re  Dermatit is .  Die Anter ior i t~t  und  Bedeutung  des 
Lichen simpl, chron, ist dabei doch - -  wenigstens auf  den 
ersten Blick - -  nicht  leicht zu erkennen.  

I n  dieser Hinsicht  war der  folgende, in der  Klinik yon 
Her rn  Dr. O. R o s e n t h a 1 beobachte te  Fall  yon Interesse.  

Richard Seh., 18 Jahre alt, Schlosser, leidet angeblich seit seinem 11. 
Lebensjahr an juckenden, auf die Kniekehlen beschr~nkten ttautausschl~gen, 
die hie ganz geheilt wurden. Blasenbildung und N~tssen, sowie weitere 
Ausdehnung der Krankheit hat Pat. nie beobachtet. Er selbst; ist sonst 
gesund und stammt aus gesunder Familie. Zeitweise, ohne ~ussere Ver- 
anlassung, auch ohne Einfluss tier Jahreszeit, trat st~rkerer Juekreiz in 
den Kniekehlen auf, so dass Pat. st~ndig kratzen musste. Seit 14 Tagen 
ist wieder eine solche Verschlimmerung eingetreten. Ob zuerst das Jucken 
bestand, oder zuerst die Yeri~nderungen an der Haut bestanden, weiss 
Pat. nicht. Zur Zeit bestehen in beiden Kmekehlen fiber handteller- 
grosse Plaques verdiekter, hyperpigmentirter Haut mit st~rkerer Aus- 
bildung der Hautfalten, namentlieh der queren, stellenweise mit Felde- 
rung dureh senkreehte und quere Furchen. Die Begrenzung der Plaques 
ist wenig seharf; ihre Oberfliiche ist stellenweise mit feinen Schiippchen 
bedeckt. Am Rande stehen einige distincte, flaehe, matthellrothe, wenig 
gliinzende, knapp steeknadelkopfgrosse KnStehen yon rundlieher Form 
ohne Beziehung zu den Lanugohaaren. An einigeu Stellen, sowohl auf 
den Plaques selbst, wie in ihrer nitehsten Umgebung mehrere borken- 
bedeckte Erosionen, in der Nachbarsehaft einige Pusteln und einzelne 
kleine, abet ziemlich tiefe Furunkel. Eine iihnliche, starker zerkratzte 
und kleinere Plaque verdickter Haut an der Innenfl~che des linken Ober- 
sehenkels im unteren Drittel desselben. - -  Urin frei yon Eiweiss und yon 
Zucker. Inguinaldriisen beiderseits, links stiirker als rechts vergrSssert, 
hart, miissig druckempfindlich, angeblieh erst in den letzten Tagen ge- 
sehwollen. 

Der grSsste Theil der bestehenden Erosionen war naeh Angabe 
des Pat. auf Kratzen zuriiekzufiihren, einige grSssere in der Umge- 
bung der Plaques waren abet durch Verletzungen bei der Arbeit enr 
standen. 
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Durch ahwechselnde Behandlung mit 10% Emplastr. salicyl-saponat 
und Past. salicylic, sparer mit 01. cadinum-Pr~paraten wurde eine gewisse 
Rfickbildung der centralen Plaques erzielt, in dem Sinne, dass schliesslich 
an Stclle der gleichm~ssigen Infiltration der Haut verschiedentlich ein- 
zelne flache, weisse bis linsengrosse Erhebungen auftraten. Doch erfor- 
derte diese ungleichmiissige und unvollkommene Rfickbildung, auf deren 
Vorkommen B r o c q  und J a c q u e t  schon gewiesen haben, mehrere 
Wochen Zeit. 

Die beschriebenen KnStchen in der Umgebung der Plaques biieben 
w~hrend der Beobachtungsdauer bestehen, dagegen heilten die Pusteln 
und sonstigen Kratzeffeete in wenigen Tagen ab, ohne dass an ihrer 
Stelle neue Kn6tchen oder gar Infiltrationcn entstanden w~ren. Man 
k6nnte also, selbst wenn hier ~hnliche Infeetionen, wie sie zur ZeR der 
Beobachtung bestandeu~ wiederholt vorausgegangen w~ren, nicht annehmen, 
dass diese zur Bildung der KnStehen und der Plaques geffihrt haben. 

Die Localisation in den  Kniekehlen ohne ersichtliche ~ussere Ur- 
sachen, der chronisehe Verlauf der ganzen Krankheit unter Festhaltung dieser 
Localisation, die Constanz und die Art der Kn6tehen und der Plaques, 
endlich aueh der heftige, anfallsweise auftreteude Juekreiz spreehen 
daf'fir, dass es sich bier um einen Lichen simpi, chron, mlt secund~irer 
Kratzinfection handelt. 

Immerhin wurde die Diagnose erst dadurch gesichert, dass sich 
bei der weiteren Beobachtung die als Kratzeffecte zusammenzufassenden 
ttautveriinderuugen als schnell heilbar und keineswegs geneigt erwlesen, 
in die Ersehelnungsformen des Lichen simpl, chron, iiberzugehen. 

Dass die Diagnose in typischen F~llen leicht und auf den ersten 
Blick zu stellen ist, mSgen zwei Beispiele zeigen. 

Der 47j~ihrige Wilhelm P., frfiher Schiffer, zur Zeit Bfidner, leidet 
seit ca. 13 Jahren an hartn~ckigen, trotz mehrfacher Salbenbehandlung 
persistirenden Hautausschl~gen an bestimmten KSrpers~ellen. Das na- 
mentlich I~aehts anfallsweise auftretende Jucken ist fiir den ausserhalb 
wohnenden Pat. Anlass, die Poliklinik des Herrn Dr. O. R o s e n t h a l  zu 
consultiren. 

Pat. ist kr~iftig gebaut, aus gesunder Familie, kcineswegs nerv6s 
und l~sst sich durch sein Leiden nicht an der Tagesarbeit hindern. Urin 
frei von Eiweiss und yon Zueker. 

Es besteht an der Beuge- und Innenseite des linken Kniegelenks 
eine knapp handfl~ichengrosse, an der Beuge- und Radialseite des rechten 
Ellenbogens eine ca. 5 markstfickgrosse Plaque verdiekter, leicht hyper- 
plgmentirter, deutlich gefelderter Haut; beide Plaques von ziemlich 
scharfer Begrenzung und unregelm~ssig rundlieher Form. In der n~ehsten 
Umgebung mehrere distinete, typische Lichen simplex-KuStchen yon ver~ 
schiedenem Umfange bis zu StecknadelkopfgrSsse, ohne Beziehung zu 
den ttuarb~lgen. Im Bereiche dieser Plaques besteht der Juckreiz. 

Trotzdem fiber Pr~existenz des letzteren nichts zu erfahren und 
yon Nervosit~t nichts nachzuweisen war, stimmt der objective Befund 
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ganz mit den yon V i d a l ,  B r o c q  und J a c q u e t  gegcbenen Bildern 
iiberein. Es handelt sich um einen circumscripten Lichen simp!, chron. 
Die Kraukheit als Eczcm zu bezeiehnen, ist bei einigermassen scharfer 
Fassung des Eczembegriffes nieht ang~ngig. 

Ein ganz analoger Fall rait Ausbildung typischer cireumscripter 
Plaques ist in der letzten Sitzung der Berl. dermat. Ges. yon Herrn Dr. 
R. I s a a k  (37) vorgestellt worden. Auch in diesem Falle war, wie Herr 
Dr. I s a a k die Liebenswfirdigkeit hatte, mir spRter mitzutheilen, weder 
yon allgemeinen nervSsen StSru~gen irgendwelcher Art, noch you asthma- 
~ischen oder bronchitischen Beschwcrden etwas nachweisbar. 

Der folgende Fall, dell ich in der Poliklinik des Herrn Dr. L e d e r -  
m a n n zu sehen Gelegenheit hatte, betrifft eine 26j~hrige Patientin~ die 
als Kind nur Masern durchmachte, sonst stets gesund war, insbesondere 
frci yon Hautausschl~igen und Hautjucken. Sic ist seit 5 Jahren ver- 
heiratet und bemerkt seit 19 Monaten, d. i. seit Beginn ihrer letzten 
Schwangerschaft starkes Hautjucken am ganzen KSrper, das trotz Be- 
handlung mit Carboll5sungen, Theerb~dern und einer 2 Monate dauerndon 
Arsencur (interne Darreichung) fortbesteht. Die sichtbaren Ver~inderungen 
an der Haut entstanden nach Angabe der Patientin secundRr. Vor II Monaten 
wurde Pat. (1 Monat zu frfih) yon einem bei der Geburt gesunden Kinde ent- 
bunden. Sechs Wochen darauf bemerkte Pat. eine zuvor nicht vorhan- 
dene Anschwc]lung am HHalse~ die anfangs belm Afhmen und beim Schluchen 
fester Speisen Beschwerden machte. Seit 8 Wochen tritt auch bei Ruhe- 
lage hRufig Herzklopfen, Hitzegefiihl,-Schweissausbruch auf. - -  Die allge- 
racine Untersuchung ergibt: Puls kleiu, regelm~ssig 120. Temperatur 
nicht erhSht. Schilddrfise gleichmRssig vergrSssert, welch. Augen nicht 
sonderlich hervortretend. Augenbewcgungen fi'ei. Kein Gr~fe 'sches noch 
S t e 11 w a g'sches Symptom, keine SehstSrung ; keine Zeichen yon Rficken- 
markserkrankung.! 

An den Untersehenkeln bestehen mehrfach pfennig- bis ffinf- 
markstfickgrosse, braun pigraentirte, vielfach confluirende Plaques ver- 
dickter Haut mit gezackten R~ndern und feinkSrnig rauher Oberfl~che. 
In ihrer Nachbarschaft finden sich mattrothe, stecknadelkopfgrosse, rund- 
liche KnStchen, die sich fiber Unterschenkel und Fussrficken bis zu den 
Zehen hinaus dehnen und stellenweise zu kleinen Plaques zusammenfliessen. 
Ebensolche distincte Kn6tchen, die zum Theil den Haarfollikeln entsprechen 
zum grSssten Theile aber zwischen denselben liegen, finden sich am 
ganzen KSrper mit Ausnahme des Gesichtes~ Halses und der oberen Brust- 
nnd Riickenabschnitte verstreut, daneben sind braune Flecken und einige 
durch Auskratzen der Kn6tchen entstandene borkenbedeckte Erosionen 
sichtbar. 

Lichen ruber war bier auf Grund der Art der KnStcheu auszu- 
schliessen, Prurigo aus demselben Grunde, vor allem aber auch wegen 
der abweichenden Anamnese. Es handelt sich um einen Fall yon 
Lichen simpl, chron, universalis mit multiplen Plaques und multiplen 
KnStchen. Wieweit der offenbar frische Morbus Basedowii bei der Aetiologie 
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dieses Falles eine Rolle gespielt hat, mag dahingesteIlt bleiben~ immerhin 
ist diese Combination yon Interesse. Im ganzen machte Patientin einen 
~ingstlichen nerv6sea Eindruck, auch gab sie Pr~icedenz des Juckreizes 
yon sclbst an, so dass hier auch in Bezug auf die Anamnese aUe Postu- 
late B r o c q~s nnd J a e q u e t~s erfiillt sind. Doch wurde auch in diesem 
Falle die Diagnose in erster Reihe auf Grund des objectiven Befundes 
gestellt. 

Zwei  w e i t e r e  F~tlle so l l en  d e s h a l b  m i t g e t h e i l t  w e r d e n ,  

we l l  i ch  in i h n e n  die  h i s t o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g  aus f i i h r en  

k o n n t e .  
Der eine, den ich in der Poliklinik yon Hcrrn Dr. O. L e d e r -  

m a n  n zu beobachten Gelegenheit hatte, betrifft einen 21j~hrigen Mann, 
der seit scinem 8. Lebensjahre an Pruritus cutaneus litt und mehrfaeh 
durch Kratzen erzeugte Hautausschlw an verschiedenen KSrperstellen 
hatte. Die charakteristischen KnSteheneruptionen haben sich naeh An- 
gabe des Patienten erst in den letzten Jahren an zwei circumscripten 
Stellen des Bauches und den Seitentheilen des Halses entwickelt. 

Im December 1899 bestand ein pustulSser Ausschlag an beiden 
Unterschenkeln, Exeoriationen am KSrperstamme und an den Armen. 
Diese Veriinderungen waren abgeheilt, ohne dass an ihrer Stelle neue 
KnStchen entstandcn w~ren, als Verfasser (38) im Februar 1900 den Pat. 
m d e r  Berliner dermat. Gesellsch. vorstellte. Damals bestanden in der 
regio iliaca beiderseits symmetrisch ausgebildete, circumscripte~ doppelt- 
handfl~ichengrosse, troekene Plaques hyperpigmentirter und leieht ver- 
dickter Haut, in denen zahlreiche kleine weisse KnStchen yon Hirse- 
kern- his StecknadelkopfgrSsse hervortraten, viele den Haarfollikeln ent- 
sprechend. 

Zwei ~hnliche handtellergrosse Plaques waren ebenfalls symmetrisch 
in den Trigona colli lateralia localisirt. Als Reste der unter Behandlung 
mit U n n  a'scher Carbol-Sublimatsalbe abgeheilten Kratzeffecte fanden 
sich im Bereiche der Plaques sowie an verschiedenen anderen KSrper- 
stel]en eingesunkene, welsse streifige Narben und fleckfSrmige Hyper- 
pigmentationen. 

Eine vollst~indige Liehenification im Sinne B r o c q~s war also bier 
noch nicht zu Standc gekommen, die centrale Plaque st~irker verdickter 
und gefelderter Haut, die den HShepunkt der Liehenification darstellt, 
war noch nieht ausgebildet. 

Trotzdem konnte der Fall nur als Lich. simpl, chron, cireumscript. 
gedeutet werden. Denn sowohl der Verlauf der Krankheit, als auch die 
~.~mptome und die Art  der Kn6tcheu entsprachen dem Bilde dieser 
Affection. In diesem Falle ging aueh - -  im Sinne B r o c q's und J a c q u e t~s 

der Juckreiz der KnStchenerupiion reran und der Pat. machte einen 
nervSsen, ~ngstlichen Eindruck. Dass ein Theil der KuStchen an den 
Haarfollikeln sass, erscheint nieht wesentlich, denn es bestanden da- 
neben auch wohlausgebildete KnStchen~ bei denen weder makrosko- 
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pisch noch mikroskopisch Beziehungen zu den Haarfollikeln naehweis- 
bar waren. 

Der  zweite  der  his tologisch un te r sueh ten  F~lle betr iff t  

einen in der  Klinik yon Her rn  Dr. O. R o s e n t h a 1 m e h r e r e  

Monate  h indurch  behande l t en  Pat .  mi t  un iverse l l em Lichen  

simpl, chron.  

Es handelte sich um einen 42ifihrigen Mann, der bis zum Jahre 
1898 gesund gewesen war. Im September 1898 trat bei dem keineswegs 
nerv6sen, aus gesunder Familie stammenden uud kr~ftig gebauten Manne 
zuerst ohne iiussere Veranlassung Jucken in den Kniekehlen auf. Pat. 
wurde damals in der Kgl. Charit~ 17 Tage lang behandelt und ist seit- 
dem zu verschiedenen Malen wegen neuer Ausbriiche seines Leidens, 
das sich nun auch auf andere KSrpergegenden ausdehnte, in special- 
arztlicber Bebandlung, vielfach dabei arbeitsunffihig gewesen. Kn6tchen hat 
Pat. angeblich erst im vorigen Jahre in der Lendengegend bemerkt. 
Im ganzen wurde das Jucken immer dann besser, wenn sich Pat. ruhig 
verhielt, trat abet verst~rkt auf, wenn er bei seiner Arbeit als Haus- 
diener dem Staube und der Erhitzung ausgesetzt war. Als Pat. Anfang 
November 1900 in die Klinik kam, zeigtea sich der ganze KSrperstamm, 
Hals und Nacken, die Vorderseite der Arme, die Beugeseiten aller grossen 
Gelenke, in geringerem Grade auch die Streckseiten tier unteren Extre- 
mit~ten yon einem trockenen, stark juckenden Ausschlage befalleD, der 
sich aus dicht aneinander stehenden, weissen, rundlichen, nur wenig pro- 
minirenden, bis stecknadelkopfgrossen KnStchen zusammensetzte. Kratz- 
effecte in Form einfacher Excoriationen, Narben und braune Pigmen- 
tationen dazwischen zeugten yon der Hefligkeit des Juckens und yon 
dem Alter der Affection. Das Cerium war dabei im ganzen verdickt und 
von vermehrter Consistenz, eine Ver~inderung, die namentlich beim Auf- 
heben yon Hautfalten deutlich wurde. Am st~rksten waren die Ver~inde- 
rungen an der Brust, am Halse, sowie in der Leistenbeuge und den an- 
grenzenden Abschnitten der Innenfl~ehe der Oberschenkel. An letzteren 
verschmolzen vielfach mehrere KnStchen zu pfcnnigstiick- bis mark- 
stiiekgrossen Plaques. Die ganze Haut war dabei - -  wie in den friiheren 
F~llen - -  von auffallender Trockenheit. 

Die einzelnen KnStchen waren durch ihre weisse Farbe, ihre ge- 
ringe Prominenz, ihre kreisrunde Form und durch den trotz langen Be- 
stehens der Krankbeit geringen Umfang, eadlieh auch durch die Art 
ihres Glanzes yon den Elementen des Lichen ruber verschieden. Sie 
sassen zum grSssten Theile zwisehen den Haarfollikeln. 

Der Urin war frei yon Eiweiss und Zucker; Driisenschwellungen 
bestanden nicht, ein Verhalten~ das neben den friiher angeffihrten Mo- 
menten (Localisation, spiiter Beginn des Leidens~ Kleinheit der KnSt- 
then) die bVerschiedenheit dieser Krankheit v o n d e r  Prurigo Hebrae 
darthut. 
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Die Hyperpigmentation war sehon makroskopisch in diesem Falle 
mehr diffus und weniger intensiv als in dem zuvor beschriebenen. 

Der Juekreiz bestand auch im weiteren Verlaufe der Krankheit im 
Bereiehe der Kn6tchen; we diese also am l~ngsten der Behandlung 
widerstanden~ da klagte Pat. sp~iter~ als sich sein Zustand 'schon wesent- 
lich gebessert hatte, fiber Juckreiz. Auch hieraus ergibt sich die Folge' 
rung, dass die Kn6tcheu den Juckrelz veranlassen. 

Welter ist aus dem Yerlaufe der Krankheit hervorzuheben, dass 
die bei Eintritt in die Klinik bestehenden Kratzeffecte rasch zur Ab- 
heilung kamen~ dass die Kn6tchen dagegen mit iiusserster Z~higkeit der 
Behandlung widerstanden und erst nach 4 Monate w~ihrender Anwendung 
verschiedener ~usserer Medieamente (namentlieh Salicyl- und 01. Cadinum- 
Priiparate) und ebenso lange fortgeffihrten tiiglichen Arseniniectionen 
in steigender und fallender Dosls zum grSssten Theil verschwunden 
waren. 

Einzelne abgeflacht% aber immer nooh durch den ihnen eigenen 
Glanz erkennbare KnStchen bestanden noch bei der Entlassung des Pat. 
an der Brust sowie an der Innenseit6 der Oberschenkel. 

Die Diagnose war auch in diesem Falle ohne Beriicksichtigang ~itio- 
logiseher Momente allein auf Grund des Verlaufes und des cutanen Krank- 
heitsbildes zu stellen. Als Verf. (39) den Pat. in der Berliner dermato- 
logischen Gesellschaft demonstrirte, wurde ausserdem yon Herrn Prof. 
L e s s e r die Thatsache mitgetheilt, dass derselbe den Pat. einige Monate 
friiher mit circumscripten Herden yon Lichen simpl, chron, gesehen habe. 

Es handelte sich demnach um einen Uebergang der circumscripten 
in die diffuse Form, wie er auch yon anderer Seite mehrfach beobachtet 
worden ist und ein wichtiges Argument fiir die ZusammengehSrigkeit der 
beiden Formen bildet. 

Vor Mittheilung der histologisehen Befunde dieser beiden 
F~lle erscheint eine kurze Besprechung des bisher fiber diese 
Krankheit vorliegenden histologischen Materials am Platze. 

V i d a l  (l), der bei Besprechung der Anatomie seine 
ganze Lichengruppe zusammenfasst, beschreibt bei den chro- 
nischen Formen, die allerdings auch noch recht verschiedene 
Erkrankungen darstellen, Hyperplasie aller Theile der Haut, 
namentlich der Stachelzellenschicht, Desquamation der Horn- 
sehicht, Proliferation des Bindegewebes und hebt an anderer 
Stelle die histologische Aehnlichkeit der Lichen simplex- mit 
den Lichen ruber-KnStchen hervor. B r o c q und J a q u e t (6) 
theilen den Befund eines typischen Falles yon Lichen simpl. 
chron, circumscript, mit Ausbildung aller drei Zonen mit, in 
welchem aus der mittleren, durch die solit~ren KnStchen cha- 
rakterisirten Zone ein Stfiek excidirt wurde. Sie erkl~ren die 



Ueber Lichen simplex chronicus. 399 

KnStchen durch Hyperplasie der Papillen, in deren Bereiche 
die st~rksten Anh~ufungen lymphoider Zellen gefunden werden 
und beschreiben weiterhin ~hnliche Anhiiufungen in der Um- 
gebung der Ilaarfollikel sowie der GefKsse. 

Daneben werden Verdickung eines Nervenbiindels auf den  
Querschnitte, Verbreiterung und VerlKngerung der Retezapfen, 
Yerdickung des Strat. mucos., Einwanderung yon Rundzellen 
in dasselbe, stellenweise auftretende alt6ration cavitaire (Va- 
cuolenbildung nach L e 1 o i r) beschrieben, und endlich eine 
Vereinigung zweier solcher benachbarter vacuolenhaltiger ZeUen 
und Bildung kleiner Hohlr~ume im Epithel erwiihnt. Letztere 
soll beweisen, dass ,die Tendenz zur Blasenbildung besteht, 
aber nicht ihre erste Stufe iiberschreitet". 

T o u t o n (13) hat yon den Falle yon ,Neurodermitis" 
chron, linearis, den er in Graz vorstellte, auch histologische 
Befunde mitgetheilt. Er beschreibt: Verl~ngerung der Papillen, 
die jedoch dabei schmal und schlank erscheinen, Verbreiterung 
und Vert~ngerung der Retezapfen, wohlausgebildete KSrner- 
schicht, die nur in der Mitte der KnStchen stellenweise fehlt, 
Verdickung der Hornschicht, kernhaltige Hornzellen, Vacuolen- 
bildung in einigen Epithelzellen, Verminderung der elastischen 
Fasern im Bereiche der verl~ngerten Papillen, reichlichere 
Vascularisation des Corium. Dagegen fehlt eine st~rkere Zell- 
anh~ufung in der Cuffs und deshalb greift J a d a s s o h n (18) 
den Fall n i t  den Worten an: ,Die histologiscben Ver~nde- 
rungen bei den lichenoiden Efflorescenzen der Neurodermien 
sind entziindlicher Natur, wie ich selbst in einem Falle ge- 
sehen habe, w~hrend die Entziindung in T o u t o n's Pr~pa- 
raten fehlt." 

Was nun die zwei yon mir untersuchten oben angefiihrten 
F~lle betrifft, so wurde in dem einen yon ihnen ein Stiick aus 
der regio iliaca, im anderen ein Stiick aus der Brusthaut zur 
Untersuchung excidirt. Beide Stiicke zeigten makroskopisch 
deutliche, isolirte KnStchen. Die Hautstiicke wurden n i t  Su- 
blimat iixirt, n i t  Alkohol geh~rtet, in Paraffin eingebettet. 

Was an den so gewonnenen Pr~paraten zuerst auff~llt, 
ist die verschiedene Form und GrSsse der KnStchen, wie sie 
aus den Figuren 1--3 ersichtlich ist. Namentlich Figur 2 zeigt 
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die unregelm~issige Gestaltung tier Hautoberfliiche durch ver- 
schieden grosse Erhebungen des Epithels, die mannigfach ge-  
staltete und zusammengesetzte KnStchen bilden. Die GrSssen- 
differenz derselben ist erheblicher, als das bei makroskopischer 
Betrachtung erscheint. ~) 

Auch die Begrenzung der KnStchen gegen die Nachbar- 
schaft ist verschieden, bald geschieht sie in Form eines all- 
mhligen Ueberganges, bald sind die KnStchen yon einer tiefen 
wallgrabenartigen Furche umgeben, ~hnlich wie die Papillae 
circumvallatae der Zunge. (cf. Fig. I yon derreg,  iliac. Fall I.) 

Beziehungen zu den Haarb~lgen waren schon makro- 
skopiseh im Falle 1 nachweisbar, auch mikroskopisch wurden 
bier KnStchen gefunden, deren Mitre ein Haarbalg bildete, 
daneben jedoch auch solche (Fig. 1 u. 4), wo diese Beziehung 
auszuschliessen war. Im Falle 1I lagen die KnStchen meist 
zwischen den Haarfollikeln, so dass im mikroskopischen Bilde 
die Haare auch aus den Vertiefungen zwisehen den KnStehen 
entsprangen. An der Bildung der KnStehen sind alle Schichten 
der Haut betheiligt, die Papillen dringen, wie namentlich Fig. 
1 u. 4 zeigen, welt nach aufw~rts, sie sind ebenso wie die 
Retezapfen im Bereiche clef KnStchen verl~ngert und yon un- 
regelm~issiger Gestalt. Im Ganzen ergibt sich abet namentlich 
aus den Pr@araten des Falles II der Eindruck. dass die Haupt- 
masse der KnStchen aus den Schichten der Epidermis besteht. 
Die Retezapfen sind oft (cf. Fig. 2 u. 3) erheblich verbreitert 
his zur Verschmelzung zwe~er benachbarter Glieder. die HShen- 
durchmesser sammtlicher Epidermisschichten vermehrt. 

Im einzelnen sind im Corium Zellanh~iufungen auffaUend, 
die gruppenweise die GeFdsse sowie s~mmtliche Anhangsgebilde, 
an den perifollicul~r entwickelten KnStchen in besonderer In- 
tensitKt den Haarbalg umgeben. Yon den vielfach massigen 
und ausgedehnten Infiltraten tier Pars reticularis strahlen feinere 
Zfige derselben einkernigen und verschiedentlich geformten 
Zellen in die Papillen llinein. 

~) Es ergibt sich das mit Gewissheit erst aus dem Vergleiche vieler 
zusammengehSriger Schnitte, da im Einzelpr~parat bald gr6ssere, bald 
kleinere Al)schnitte eines KnStchens ge~roffen sein kSnnen. 
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Die Gef~sse der Haut erscheinen weder in iiberm~ssiger 
Zahl, noch sind sie stark mit Blur gefiillt, Schweiss- und Talg- 
driisen zeigen normale Bildung. 

Die elastischen Fasern sind im Ganzen wohl entwickelt 
und nur vereinzelt an Orceinpr~iparaten im Stratum papillare 
vermindert. 

Im Falle I waren sternfSrmige Pigmentzellen in der 
Cutis nachweisbar. Mastzellen waren in m~issiger Menge vor- 
handen. 

Chara~teristischer und mannigfacher sind die Ver~nde- 
rungen der Epidermis. Die Cylinderzellenschicht zeigt hier 
zweierlei, erstens eine m~issige Vermehrung der Karyomitosen 
(cf. Fig. 6), sodann eine namentlieh im Falle I starke Hyper- 
pigmentation. Dass die Cylinderzellenschicht steUenweise in 
mehrfacher Lage erscheint, ist wohl wesentlieh auf die Schnitt- 
richtung zu beziehen. Einzelne Mitosen fanden sich iibrigens 
aueh im Bereiche der Stachelzellenschicht. Das Pigment gibt 
den Zellen der Basalschicht ein briiunliehes Colorit, das na- 
mentlich bei sehwachen Carminfdrbungen (cf. Figur 4 u. 5 
v. Fall A) deutlieh ist. 

Am st~irksten ist es in diesen Pr~paraten an den Rand- 
theilen der KnStchen und in ihrer n~ichsten Nachbarschaft 
entwickelt, das Centrum dagegen ist, wie Fig. 4 zeigt, ~irmer 
an Pigment. Im Falle lI war an Carminpriiparaten gleichfalls 
die Hyperpigmentirung der Basalschicht deutlich, wenn auch 
nieht so massig entwickelt wie im Falle I und in mehr gleich- 
m~issiger Ausbreitung. 

Die Verbreiterung der Stachelzellenschicht beruht vielfach 
auf einer VergrSsserung der Zellen, deren Protoplasma in 
diesem Fall hellere F~irbung zeigt, erst in zweiter Linie often- 
bar auf der Zunahme der Zahl der Elemente. 

Einwanderung yon Rundzellen aus dem PapillarkSrper 
ist nur vereinzelt nachweisbar, fiir die Verbreiterung des Epi- 
thels jedenfalls ohne Belang. 

~acuolenbildung war ebensowenig vorhanden wie inter- 
spinale Hohlr~ume. 

Die KSrnerschicht ist stellenweise erheblich verdickt, 
bald im Bereiche der KnStchen selbst (cf. Fig. 3 u. 4), bald 

A r c h .  f. D e r m a t .  u. Syph. Bd. LVII.  26 
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in der Nachbarschaft yon KnStehen (Fig. 6 lil Fig. 3). u ge- 
schieht diese Verbreiterung auf  Kosten der Stachelzelleaschlcht. 

Die Hornschicht zeigt zun~chst im ganzen eine Ver, 
dickung, deren Grad bei Beriicksichtigung der KSrpergegenden, 
yon denen die Schnitte stammen, als ein umso hSherer er- 
scheint. Vielfach treten im Strat. corn. kernhaltige Zellschichten 
auf, bald regellos hie und da eingestreut (cf. Fig. 2), bald die Mitre 
eines flachen KnStchens bildend. An  den perifo]licul~r liegenden 
KnStchen wird so das Centrum der Oberi]iiche yon einem para- 
keratotischen Scutulum gebildet, das yore Haare selbst dureh- 
bohrt wird, ohne sich jedoch in den Haartrichter einzusenken. 

An anderen KnStchen (cfi Fig. 3) erscheint das Centrum 
im ganzen durch die Auflagerung einer massigen Hornschuppe 
eingesunken. Hyperkeratose and Parakeratose gehen bier Hand 
in Hand. Die Hornmasse besteht vielfach so namentlich an den 
Randabschnitten und an der Aussenschicht aus platten kern- 
haltigen Elementen, nur das Centrum der Schuppe wird aus 
einer gleichmiissigen, iibrigens nicht mehr deutlich geschich- 
teten Substanz gebildet. 

Die kusbildung dieser parakeratotisehen Auflagerung, in 
deren Bereiche auch die KSrnerschicht ungew5hnlieh reich 
entwickelt ist, scheint, nach der Form des in Fig. 3 darge- 
stellten KnStchens zu schliessen, die Riickbildung des letzteren 
einzuleiten. Mit der AblSsung der Hornmasse, die an aaderen 
Schnitten noch dicker und dabei gleichm~ssiger und ~rmer an 
Kernen ist, verschwindet ein wesentlicher Theft der durch den 
Knoten bedingten Hervorragung. M1 diese parakeratotischen 
Bildungen entf~rben sieh nach Gram leichter als die normal 
verhornte Nachbarsehaft. 

Neben den eigentlichen, eben beschriebenen KnStchen 
sind an einzelnen Schnitten beider F~lle die in den Figuren 1 
und 5 dargestellten Bildungen bemerkenswerth, die wohl am 
einfachsten als Epithelstacheln bezeichnet werden. In Figur 1 
entspringt ein solches Gebilde aus der ein KnStchen umgebenden 
wallgrabenartigen Vertiefung, in Figur 5 erhebt es sich eben- 
falls dicht neben einem (r emporsteigenden) KnStchen. Diese 
Gebilde bestehen aus Zellen, die am ~hnlichsten den Elementen 
des Stratum dentatum sind, die Aussensehicht ist in Figur 1 
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durch das unver~nderte Stratum corneum gebfldet, i n  Figur 5 
scheint dieses durch Kratzen entfernt zu sein, als Spuren des 
Kratzens liegea noch Blutkhrperchen in der den Stachel um- 
gebenden Vertiefung. 

Im Falle II fanden sich mehrfach ~hnliche Gebilde yon 
kleineren Dimensionen. Sic sind rein epithelialer Natur Und 
mit den beim Lichen ruber acuminatus besehriebenen Horn- 
stacheln (34) wohl auf eine Stufe zu stellen. 

Die histologische Untersuchung ergibt also beim Lichen 
simpl, chron, durchaus nicht so einfache Verh~iltnisse, wie das 
in den ersten Mittheilungen der ~franzhsischen Autoren gesagt 
war. Neben den Ver~nderungen im Corium, die bei den ver- 
schiedensten chronischen Hautkrankheiten in gleicher Weise 
ausgebildet sind, bestehen doeh ganz charakteristische Kn~it- 
chen, die zun~ichst den Lichen ruber-Knhtchen ~hnlich sind, 
zum Unterschiede yon diesen jedoch nicht die yon verschie- 
denen hutoren fiir den Lichen rub. plan. beschriebene Liicken- 
bildung oberhalb des Papillarkhrpers zeigen. 

Die Gestaltung der Knhtchen, ihre vielfach scharfe hb- 
grenzung yon der Naehbarschaft, endtich die verschiedenen 
Ver~nderungea innerhalb der Schichten der Epidermis, die 
Differenzen der basalen Pigmentvertheilung, die Mitosen, die 
Anomalien der Verhornung, die Erhebungen der Epithelstacheln 
beweisen, dass es nicht einfache Hypertrophien der Papillen 
sind, die der Knhtchenbildung zu Grunde liegen und etwa nur 
eine Ausbuchtung der Epidermis veranlassen, sondern dass 
sich in letzterer eine erhebliche Reihe activer Processe ab- 
Spielen. Wo die primi~ren Ver~nderungen sitzen~ l~sst sich nach 
dem histologiscben Bilde~ das einem vhllig ausgebildeten Krank- 
heitsstadium in beiden Fs entsprach, nicht mehr sehliessen. 

Der Umstand, dass stark juckende Hauterkrankungen 
bald durch Vorg~nge innerhalb des Epithels (Scabies), bald 
durch Ver~nderungen im Cerium (Urticaria) erzeugt werden 
khnuen, l~isst auch aus der Pr~cedenz des Juekreizes keinen 
Schluss auf den ersten Sitz der pathologischen Ver~nderung zu. 

Die Pr~cedenz des Juckreizes ist in einer relativ grossen 
Zahl yon F~illen nachgewiesen. Man kann aber auf Grund 
dieser Thatsaehe nieht dem Lichen simpl, chron, die Sonder- 

26* 
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stellung als Neurodermitis geben, die ibm B r o c q ange- 
wiesen hat. 

Dass die zum Beweise der neurotischen Theorie ange- 
fiihrten Thatsachen im iibrigen weder allgemein nachweisbar, 
noch stichtmltig, noch - -  soweit sie vorhanden - -  Eigenthiim- 
]ichkeiten des Lichen simpl, chron, sind, g|aubt Verf. im Vor- 
hergehenden zur Geniige erSrtert zu haben. Auch ohne diese 
Aetiologie ist die Krankheit durch ihren Verlauf und durch 
ihre Erscheinungsform geniigend charakterisirt, um ihr eine 
selbst~ndige Stellung einzur~umen und namentlich erscheint es  

nothwendig, sie yore Eczem zu trennen. 
Von einer ZusammensteUung mit dem Lichen ruber, dem sie 

am n~ichsten steht, wird man wohl um so eher absehen k~nnen, 
als beim Lichen ruber se]bst noch geniigend zweifelhafte Fragen 
vorliegen und als die Unterscheidung im Einzelfalle leicht 
m~glich ist. 

Ueber die therapeutischen Massnahmen mbgen noch einige 
kurze Angaben folgen. Bei den chronischen circumscripten 
Formen sah Verf. gute Resultate yon der Behandlung mit 
Salicyl- und O1. cadinum-Pr~paraten, erstere kamen theils als 
Past. salicyl, theils als 10% Salicylseifenpflaster letztere an- 
fangs als 1 bis 50/0 Paste, sparer in Form yon Pinselungen 
des reinen 01. cadinums (ev. Combination mit B~dern) in An- 
wendung. Ein Wechsel der Pr~parate, eventuell die Heran- 
ziehung anderer Stoffe~ so der yon J a r i s c h emp~ohlenen 
Pyrogalluss~ure, ist im einzelnen Falle nothwendig und ohne 
Schwierigkeit durchffihrbar. 

Bei der diffusen Form kommen anfangs die jucklindernden 
~usseren Medicamente in Betracht~ so die U n n a'sche Carbol- 
Sublimatsalbe, sparer dieselben Medicamente, wie in den circum- 
scripten Formen. Daneben ist aber fiir diese F~lle die Anwen- 
dung des Arsens namentlich in Form der subcutanen Injec- 
tionen mit steigender Dosis indicirt, welche bei Beniitzung der 
N e i s s e r'schen Formel schmerzlos und ohne Gefahr einer 
Abscessbildung vorgenommen werden k~nnen. Wenn auch das 
Arsen hier weniger rasch als beim Lichen ruber wirkt, so 
scheint doch bei Anwendung grSsserer Dosen (bis 2 Ctg. ac. 
arsen, pro Inject.) ei ne Riickbildung der KnStchen zu erfolgen. 
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Zum Sehluss spreche ich meinem Chef Herrn Dr. O. Re se n- 
t h a l  fiir die Ueberlassung der F~ille und des Untersuchungs- 
materials sowie fiir die Berathung und Unterstiitzung bei der 
Ausfiihrung der Arbeit w~irmsten Dank aus. Ebenso spreche 
ich Herrn Dr. L e d e r m a n n f'tir die freundliehst gew~hrte Er- 
laubniss, die friiher unter seiner Leitung gewonnenen Beobach- 
tungen und Pr~iparate fiir diese Arbeit benutzen zu diirfen, 
meinen w~irmsten Dank aus. 
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Erklttrung der Abbildungen auf Taf. XVll u. XVIII. 

Fig. 1, 4, 5 stammen von Fall I (aus Dr. L e d e r m a n n's Poliklinik). 
Fig. 2, 3, 6 stammen yon Fall II. 

Fig. 1. 
Schnitt dutch Lichen simpl.-Kn6tchen mit scharfer Abgrenzung und 

bcnaehbar~em Epithelstacheh Leitz Obj. IV. 0e. 1. H~matoxylin Eosin. 
(Niiheres im Texte.) 

Fig. 2. 
Sehnitt durch unregelm~ssig gestaltete Kn6tchen. H~matoxylin. 

Leitz Obj. IV. 0c. 1. 
Fig. 3. 

Schnitt durch Kn6tchen mit eentraler Hornschuppe. H{imatoxylin 
Eosin. Leitz Obj. ]V. Oc. 4. 

Fig. 4. 
Schnitt dutch Kn6~chen mit reichlicher basaler Pigmentanh{~ufung. 

L6itz Obj. 6. Oc. 1. Alauncarmin. 
Fig. 5. 

Epithelstaehe] neben einem Kn6tchen. Leltz Obj. 6~ Oc. 3. Alaun~ 
carnlin. 

Fig. 6. 
Mitose und K6rnerzellen aus der 'Naehbarschaf~ eincs Kn6tchens. 

Leitz Obj. 6. Oc. 4. Alauncarmin + Gram'sche F~rbung. 
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